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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, 

liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

 

>zur Fastnacht zeigte der Blog des Deutschen Uhrenmuseums nicht nur Uhren 
„Jockele“ mit Zifferring als Bart, sondern auch Figuren mit Regulator 
(Turmuhren?)-Pendel und einen Film mit „Knöpflefresser“: https://blog.deutsches-
uhrenmuseum.de/2020/02/20/fasnet/#more-3590

 

>da ist es wieder soweit…diesen Monat müssen wir wieder hingreifen und die immer noch 
vorgeschriebene Zeitumstellung an unseren Zeitbewahrern nachvollziehen. Hört denn 
der Schwachsinn nicht auf? Anscheinend ist alles wichtiger, als sich um diese elementare 
Regel zum Zusammenleben zu kümmern - und die Wechsel einzustellen. Normalzeit 
heißt das Gebot der Stunde - und nichts anderes. Und keine Wechsel mehr und auch nicht 
auf „Sommerzeit“ wechseln. Wir tun dem Organismus nichts Gutes, das ist inzwischen 
wissenschaftlich bewiesen. Anbei ein Artikel einer Fernsehzeitung von letztem Oktober 
(Fakten Zeitumstellung TV14). 

 

>im Beitrag des Bayrischen Fernsehens geht es um Zeitempfinden (Start bei 12:50 min):
https://www.br.de/mediathek/video/gut-zu-wissen-15022020-zeitempfinden-professor-
fuer-vegane-ernaehrung-smartphone-im-dunkelmodus-sport-zur-richtigen-zeit-
av:5e15b96457883e001394be1a  Psychologe und Zeitforscher Dr. Marco Walg erklärt 
Einflüsse unterschiedlicher Art. Mich würde interessieren, wie die Probanten die 
Luftballone mit den Uhrenzeichnungen wieder von der Decke bekommen haben J

 

>einen Tag nach der Februar Mail kam im Bayrischen Fernsehen eine Sendung mit Georg
Rammensee in seinem Museum; bei 26min geht’s los: https://www.br.de/mediathek/
sendung/wir-in-bayern-av:584f4be63b467900117bdc16  DANKE an Egon für den Tipp!

 

>Und nun zur Entspannung…Bildchen gucken, öffentliche Zeitanzeige, kleine, grosse… 
https://www.flickr.com/groups/tic_-_tac/pool/with/45208504155/  weshalb diese 
Flickr Gruppe wohl tic-tac heißt ? J

>oder dieses 3D Modell vom Elizabeth Tower: https://www.youtube.com/watch?
v=znEmhBxaEvM bzw. noch abstrakter der gleiche Turm als „Minecraft“ Simulation: 
https://www.youtube.com/watch?v=OVFFvaOG8OY 

>eine MIDO Creation übernimmt Details des Elizabeth Towers in ihre 
Armbanduhren: https://www.youtube.com/watch?
v=StdTgA9xX_I&list=PLctYsNeUQruCYu4CU1BHGk6Vxe64X6YrB&index=46

>und in stop-motion Technik aufgenommen der Zusammenbau eines Elizabeth Tower 
Puzzle: https://www.youtube.com/watch?v=FVi32caA4II  - da wird man gerne wieder 
Kind J

 

>Das Amt für Kirchenmusik hat eine Anregung für ein differenziertes Glockenläuten 
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herausgebracht (Autor Hans Schnieders, Rottenburg): http://www.amt-fuer-
kirchenmusik.de/Inhalt/Glocken/Klang-Farben-Liturgie.pdf  unter anderem wird die 
technische Entwicklung auch der Turmuhr in Betracht gezogen mit der Technik Folge: 
mechanische Turmuhr > elektromechanische Mutteruhr > elektronische Steueruhr 
und deren Ansteuerung zum Glockenschlag bzw. zur Auslösung einer 
Glockenläutetechnik bis hin zum Läutecomputer. Ganz deutlich wird gemacht, dass die
Möglichkeiten der Läutecomputer überhaupt nicht genutzt werden. An der Art des Läutens
soll erkennbar sein, was jeweils in der Kirche gefeiert wird und dazu müssen die 
verschiedenen liturgischen Anlässe und die darauf hinweisenden Glockenklänge in eine 
sinnvolle Beziehung zueinander gebracht werden! Es wird musikalisch genau 
vorgeschlagen in welcher Disposition und in welchen Intervallen bei welcher 
Glockenanzahl. Auch wird auf die Einschwingzeit der Glocken eingegangen, die 
Reihenfolge des Einschaltens (klein > groß und umgekehrt). Ebenfalls werden spezielle 
Glocken aufgeführt für das Freitags-,Angelus-, Toten-, Bet- und Ave-Maria Läuten. Nicht 
vergessen wurde eine Betrachtung über das Unterdrücken des nächtlichen 
Stundenschlags der Turmuhren… Ein auf Glocken häufiger Satz beendet den Artikel: 
O + REX + GLORIE + VENI + CVM + PACE  (O König der Ehre, Christus, komm mit 
Frieden).

 

>bezüglich link Glocken zu Turmuhren: hier ein Blick nach Holland, auf André’s 
WEBseite: http://www.caretechnics.nl/index.html  bei den Referenzen mit 
Turmuhren - unbedingt ansehen (!) - ist schon die Schmiedeuhr des Wasserschlosses
Cannenburg ein Gedicht: massive Pfeiler, Windfang vertikal! Bei Huis ten Donk geht es 
gleich weiter…Pfeiler auf 45 Grad und „Tropfnasen“, Knochenbrecher Aufzug, Vierflügel 
Windfang…beim Frans Hals Museum ist eine von Waag auf Pendel umgebaute, 
elektrifizierte  „bunte“ Turmuhr zu sehen, mit quasi obenliegender Ankergabel (wenn ich 
das so vergleichen darf) die das Pendel bewegt…(wie war das noch mit Hollands ältester 
Uhr in Winkel?), die Harlinger Uhr ist eine interessante Langbett Version, die von Fort 
Zoutman hat Differentialgetriebe und, wenn ich es richtig sehe (Foto unten rechts, die 
Trommel oben rechts), ein Feder Remontoir mit kleinem Windfang und Ann Arbor in 
Michigan hatte einen hölzernen Seilreifen, den man heute verschiedentlich noch in 
England sehen kann.

 

>die Glocken in unserer ev. Kirchengemeinde Neustadt (Odenwald) können sie 
hier sehen und hören: https://youtu.be/0nxRYxqoeTI  oder unter https://stadtarchiv-
breuberg.jimdofree.com/breuberg-gel%C3%A4ute/neustadt-ev-kirche/  

 

>Pattrik Kelly hat ein Projekt PEACE BELL initiiert „Waffen zu Glocken“, also der 
umgekehrte Weg als der im ersten und zweiten Weltkrieg, als so viele Instrumente auf den 
Glocken Friedhöfen verloren gingen; aufmerksam wurde ich durch den Artikel „Peace Bell 
Kelly“ (anbei…)  und fand dann die kleinen YouTube Filme 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NnGm3z2ieL8  und 
https://www.youtube.com/watch?v=FGzvGhy_LRs  Die Glocken (499 Stück) sind schon 
ausverkauft: https://shop.artstar-verlag.de/michael-patrick-kelly/peacebell

 

>Peter sandte den Artikel der Rhein-Erft Rundschau über die ehemalige Kaiserglocke 
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im Kölner Dom; anbei - und gleich noch ein Foto der runden Gedenktafel, das er jüngst 
im Dom „schoss“. Danke dir!

 

>Sogar die Modellbauer beschäftigen sich mit Glocken…wollen t.w. sogar passende 
gießen…siehe: http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewtopic.php?
t=2431&postdays=0&postorder=asc&start=2070&sid=0828d7bb852f420dc2611a17dd53c
e36  

 

>hmm, diesmal ziemlich Glocken lastig die Mail… und dann noch die von Google 
gesuchten Artikel…anbei

 

>Durch einen Sonnenuhren Kontakt bekam ich diesen Link, der im Inhalt die Zeit von 
der Sonnenuhr bis zur Atomuhr abdeckt: 
https://www.helios-sonnenuhren.de/de/blog/2017/12/von-der-sonnenuhr-zur-atomuhr  
In diesem Beitrag sind auch Informationen über die nächste Generation Atomuhren auf 
optischer Basis enthalten. Auch die häufige Situation Turmuhr-Zifferblatt plus 
Sonnenuhr am gleichen Gebäude wird erwähnt.

 

>auf der Suche nach einem bestimmtem Titel fand ich eine für „Nicht-Türmer“ geeignete 
Quelle für amerikanische Uhr / Werke: https://www.isbns.net/author/Tran_Duy_Ly 
man kann dort nach allen Autoren suchen, findet z.B. bei Henry Fried etliche Manuals mit 
Reparatur Anleitungen

 

>ähnliche Suche nach einer Uhr in Rijeka…und, Zufallsfund, diese 88 Bilder von 
schönen Zifferblättern: 
https://www.welt-atlas.de/foto_von_uhr_am_stadtturm_in_rijeka_kroatien_0-9027-4 

>in dem Zusammenhang darf man nie Michael Neureiter’s WEBseite vergessen, der auf 
www.horologium.at unter Bildergalerie > Zifferblätter  wunderschöne Exemplare 
abgebildet – und vor allem profund kommentiert hat.

 

>eine Geschichte um eine laufende Weule präsentiert die LN-Online: https://www.ln-
online.de/Lokales/Ostholstein/Die-Zeit-im-Blick-Neven-ist-der-Hilfskuester-von-
Groemitz dank ihm läuft die Weule!

 

>mein lieber Uhrenfreund Uwe Hann, unser „technischer Direktor“ beim Grossheubacher 
Turmuhren Museum www.turmuhrenfreunde.de , fand in seinem Wohnort Darmstadt die 
besondere öffentliche Uhr (DANKE dir): siehe Bilder Fassade 1+2.  Die Zahlen II  
V  XI werden noch gesucht – außerdem muss die Uhr alt sein, sie hat ja nur einen Zeiger J

 

>“Nur“ ein 12 Stunden Zifferblatt hat die Kirche im Bild „Turm in Italien“, aber dafür 
auch eine Datumsanzeige (wenn ich es richtig sehe). Das Bild stammt von einem 
uralten Kalender, Dachbodenfund von Achim (Danke dir), weiß jemand wo das ist? 
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Marisa?

 

>Josef aus Bocholt schreibt: „der Pastor der evangelischen Christuskirche an der 
Münsterstr. wünschte sich seit langem eine Uhr an seinem Turm. Als Erinnerung an unser 
ehemaliges Turmuhrenmuseum haben wir ihm jetzt den Wunsch erfüllt und eine Uhr 
geschenkt“.  Wie es vorher aussah, hier auf der WEBseite: http://christuskirche.biz/38-
2/ -  die neue Uhr (das neue Zifferblatt) dagegen auf dem Bild „neue Uhr Christuskirche 
Bocholt“ anbei. DANKE Josef!

 

>Erinnerung: besonders für die Ost-Hessen, Thüringer, Sachsen, Sachsen-Anhalter: der 
letzte Termin der Lesungen von Rotraut Greßler „Kühnsche Turmuhren 2020“ 
steht an, zusammen mit Ursula Schwientek, der Kühn’schen Enkelin : 18.3.2020, 15.00, in 
Kälberfeld bei Eisenach im Bürgerhaus. Siehe auch http://www.sagestreffend.de/  1.Buch 
in der Liste links

 

>die Kleinuhren Freunde auf dem Verteiler sollen dies wissen: Nagel in Stuttgart 
verkauft in der Auktion 785 am 18.März rund 70 Uhren einer bedeutenden 
Sammlung aus süddeutschem Privatbesitz https://www.auction.de/highlights_785.php  
Man kann auf „Uhren Einzelansicht“ klicken ! Es ist ein Online Katalog verfügbar, man 
kann aber bei Frau Köhler auch einen bestellen: koehler@auction.de  Ohne die 
Taschenuhren von Breguet, Jörgensen, Patek usw. zu vernachlässigen: die Highlights 
dürften die Hals-, Dosen- und Türmchen Uhren von 1600 und etwas jünger 
sein.

 

>aus der RItzert Forschung: ohne Bezahlung wie bei Echo-online, gibt das online Portal
„vrm-lokal“ die Chance, Berichte zu zeigen. Das hat der HGV Heimat- und 
Geschichtsverein Lützelbach (Odenwald) nach meinem Vortrag (Ritzert Patent und Ritzert
Schmiedeuhren) gemacht; und so tauscht mal wieder ein Bild auf: “Vortrag HGV“ anbei; 
man merke auf der rechten Seite: die DGC Turmuhren Fahne war natürlich auch 
wieder im Einsatz J

 

>die Ostthüringische Zeitung will Geld sehen…für den Beitrag, dass in der Schlosskirche
in Neustadt die Uhr stehengeblieben ist: 
https://www.otz.de/regionen/poessneck/turmuhr-der-schlosskirche-in-neustadt-ist-
stehen-geblieben-id228440447.html?_ptid=%7Bjcx
%7DH4sIAAAAAAAAAI2QUU_CMBSF_0ufKWm7tlt5G4oJEoUQHMO3rutGYZS5bgNj_
O-
ORTQkPnjf7v3OObk5H0CaFIzAnqw3jfSWsQYDUMpcR0afphdCEEEQEUgYxBQyAjGDP
mKw3Khzdr_ezgS9ay1awEwgnyecJThNkWCMkoQxjqkQLAuCIOmC9bnUldFW6T56Ej-
8zBmLgngZ3tDJWaumNkfby3BCAz8_IqUg6oY4z-3elM1IQvc7LytTX-
_2N_5Q_Zjd9nha6UNZyFqHT2SMZsEs8ieMd4atdFcERnXV6AGov_feO1_xF7xC0wV5no
NfFsnKSFtfJLYpigFQ8lBKk1t3PbTGmZ6DFv7ZH_bgI69eLW3RGEXv1Sp2_-
nPlF2koEPKh1wMCRbdrXG6CnNt6w6lJ3X5sy7ACLOA-IRhz_v8AoxS96HkAQAA  ich 
sende den sehr langen link trotzdem, falls eine Firma auf dem Verteiler damit zu tun hat / 
zu tun bekommt.
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>Das mag manchem komisch vorkommen, aber Orchestrien haben oft eine Art 
Turmuhrenantrieb; diese hier nicht…Letzte Woche hatte ich mit einer Anfrage zur 
Welte Orgel, einem sehr großen Orchestrion im Technik Museum Sinsheim zu tun und 
konnte mit link zur Veranstaltung helfen als ich herausfand, dass es sich um eine 
Drehorgelserenade handelte; einem Treffen der Freunde dieser Instrumente. Von der 
Presseabteilung des Museums kam kurz drauf sogar ein Video Link dazu 
https://www.youtube.com/watch?v=cQGOzCAy0Pc&t=74s und die Aussage, dass die 
Veranstaltung nächstes Jahr wieder durchgeführt wird. Da könnte dann Bruno mit seinen 
Spielwerken (Museum Zeitträume Walldürn) auch auftauchen.

>Dazu passt der Beitrag auf der NAWCC WEBseite, bei der im Interview mit Durward 
Center (langjähriges NAWCC Mitglied) gezeigt wird, wie eines der Welte Orchestrien im 
Museum der NAWCC installiert wird: https://www.youtube.com/watch?v=ZRE7HyleV44 
im Verlauf des Films - der Antrieb leider nur sehr kurz sichtbar - wird klar, dass Welte in 
Freiburg ansässig war. 

>Die WEBseite 
http://www.welte-mignon.de/wiki/geschichte_der_firma_m._welte_soehne  erzählt die 
Firmengeschichte, die Liste der von Welte gebauten Kirchenorgeln zeigt allein im 
Freiburger Münster vier Stück auf: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kirchenorgeln_von_M._Welte_%26_S
%C3%B6hne – ob man sie bei der 2020er Tagung findet?

 

>ganz frisch geht es auch an der HUS wieder rund, der hessischen Uhrmacherschule.
Wie sie mitteilen, sind sie ab sofort auch auf YouTube und werden in nächster Zeit noch 
Videos zu verschiedenen Themen hochladen, das neuste Video zeigt die Herstellung eines 
Zahnrades: https://www.youtube.com/watch?
v=_WR875Ztoc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21u_uzCIyF1EPVkRFZTB3_nzWl6VmI
Uo6J2UGdyr7obqmZbL4T-1XNtyU – da lacht das Herz eines, der Uhrmacher werden 
wollte…ihr dürft nur einmal raten, wer das ist.

 

>mit einem „Schmankerl“ für meine Eisenbahnfreunde auf dem Uhrenverteiler möchte ich
heute schließen: das Deutsche Uhrenmuseum besuchte das Eisenbahnmuseum 
in Mühlhouse; hier der Bericht: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2020/01/30/
eisenbahnmuseum-mulhouse/  

 

Es wünscht mit dem alten Uhrmachergruß „eine gute Zeit“

Ihr / euer Christian Borck, Breuberg
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https://www.youtube.com/watch?v=_WR875Ztoc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21u_uzCIyF1EPVkRFZTB3_nzWl6VmIUo6J2UGdyr7obqmZbL4T-1XNtyU
https://www.youtube.com/watch?v=_WR875Ztoc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21u_uzCIyF1EPVkRFZTB3_nzWl6VmIUo6J2UGdyr7obqmZbL4T-1XNtyU
https://www.youtube.com/watch?v=_WR875Ztoc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21u_uzCIyF1EPVkRFZTB3_nzWl6VmIUo6J2UGdyr7obqmZbL4T-1XNtyU
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kirchenorgeln_von_M._Welte_%26_S%C3%B6hne
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kirchenorgeln_von_M._Welte_%26_S%C3%B6hne
http://www.welte-mignon.de/wiki/geschichte_der_firma_m._welte_soehne
https://www.youtube.com/watch?v=ZRE7HyleV44
https://www.youtube.com/watch?v=cQGOzCAy0Pc&t=74s
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